Flash
AGORA, pôle de recherche
sur le cancer inauguré

H+ Spitalplattform mit
verbesserter Suche
Die Plattform spitalinfo.ch von H+
Die Spitäler der Schweiz ist mit einer
optimierten Suche inklusive Landkarte online gegangen. Weiter werden neu pro Spitalprofil bestimmte
Informationen in kurzer und knapper
Form hervorgehoben, um die Suche
für die Nutzer ansprechender und
übersichtlicher zu gestalten. H+ trägt
damit zu mehr Transparenz bei. Q
Info: www.hplus.ch → 11.10.2018
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Championne des ASSC
aux SwissSkills 2018

Au cœur du Centre hospitalier universitaire vaudois, AGORA offre sur 11 500 m2 des laboratoires, des
plateformes technologiques, des bureaux et salles de conférences, un auditoire et un restaurant.

AGORA pourra accueillir quelque trois cents
chercheurs et cliniciens issus de différentes
disciplines médicales et scientifiques, mobilisés autour du patient pour créer de nouvelles
thérapies. La Fondation ISREC a remis les clés
du bâtiment aux trois co-directeurs du Centre suisse du cancer – Arc lémanique, qui
réunit le CHUV, l’Université de Lausanne,
l’EPFL, le Ludwig Institute for Cancer Research, les Hôpitaux universitaires de Genève
et l’Université de Genève.

Sur un terrain propriété de l’Etat de
Vaud, Agora offre une surface de 11 500 m2
de laboratoires, plateformes technologiques,
bureaux, salles de conférences, un grand
auditoire et un restaurant. L’architecture du
bâtiment favorisera les interactions entre
disciplines et chercheurs, ainsi que les échanges entre scientifiques et étudiants. Grâce au
soutien de la fondation, deux chaires seront
aussi créées à l’Université de Genève. ■
Info: www.isrec.ch → 3.10.2018

Gemeinsam mehr Chancen gegen Krebs
Das Tumorzentrum des Universitätsspitals
Basel hat eine Bewegung initiiert, die Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen die
Teilnahme am Leben erleichtern will. Den
Auftakt machte am 4. Oktober 2018 ein
Konzert des Kammerorchesters Basel mit
einem Apéro für Unterstützerinnen und
Unterstützer. Über die medizinische Expertise hinaus möchte das Tumorzentrum des
USB der Vereinsamung von Menschen mit
Krebs entgegenwirken und Privatpersonen
sowie Unternehmen dazu einladen, aktiv zu
werden. Dank der Unterstützung von Ko-

operationspartnern sollen Patientinnen und
Patienten mit ihren Angehörigen am gesellschaftlichen Leben besser teilnehmen können und schöne, unbeschwerte Momente
mit Kultur und Sport erleben. Über Spenden,
zum Beispiel für Tickets für kulturelle Anlässe oder auch einen Zoobesuch, kann jeder
und jede Einzelne an der Bewegung des
Tumorzentrums teilhaben. Die Liste unserer
Kooperationspartner und weitere Informationen über die Bewegung ist zu finden auf
www.mehrchancengegenkrebs.ch. ■
Info: www.unispital-basel.ch → 4.10.2018

Amélia Brossy, 20 ans, a décroché la
médaille d’or lors des SwissSkills
2018 à Berne. Cette assistante en
soins et santé communautaire (ASSC)
de l’Hôpital du Valais se voit décerner
le titre de championne suisse, devant
Celine Hess de l’Hôpital cantonal de
Lucerne et Sabrina Marchetti, de l’Hôpital cantonal des Grisons. Q
Info: www.odasante.ch → 15.9.2018

Neues Tool für Hausärzte
soll Kosten sparen
Ein neues Angebot soll das Verständnis
von Medikamenten-Beipackzetteln verbessern. Der Fachverlag Infomed aus
Wil (SG) hat für rund 230 der gängigsten Medikamente in acht Sprachen Informationsblätter erarbeitet. Das neu
lancierte Angebot namens med111 soll
rund 90 Prozent der Verschreibungen
abdecken und helfen, Kosten zu sparen – und Fehler zu vermeiden. Q
Info: www.infomed.ch → 9.10.2018

30 ans contre la douleur
En 1988, le Centre d’antalgie de
Morges faisait figure de pionnier en
Suisse romande en accueillant des patients souffrant de douleurs chroniques. En trente ans, il est devenu une
référence en Suisse, voire en Europe
et occupe désormais des locaux flambant neufs au sein du plateau interventionnel de l’Hôpital de Morges. Q
Info: www.ehcvd.ch → 28.9.2018
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